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Doppelrelevante Tatsache 

 
 
Leitsatz 
 
Ist eine Tatsache sowohl für die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs als auch für dessen materiell-
rechtliche Begründetheit erheblich, so genügt es für den Eintretensentscheid, dass sie mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit vorliegt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Vaudoise-Leben schloss mit einer Kundin eine gebundene Vorsorge-Police ab. Jahre später kam 
es zum Streit über die Höhe einer wegen Erwerbsunfähigkeit zu bezahlenden Rente. Der Versicherte 
erhob Klage beim Bezirksgericht Appenzell. Dieses verfügte die Überweisung der Sache an die ver-
waltungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts. Dieses wiederum trat auf die Klage mangels sach-
licher Zuständigkeit nicht ein und wies den Fall zurück an das Bezirksgericht. Gegen diesen Entscheid 
der Kantonsgerichts erhob die Versicherte Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an 
das Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Die kantonalen Vorsorgegerichte sind auch für die gebundene Vorsorge im Rahmen der Säule 3a zu-
ständig (Art. 73 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 82 Abs. 2 BVG). Grundlage der Ansprüche der Versicherten ist 
der zwischen den Parteien abgeschlossene Versicherungsvertrag. Ob und inwieweit der Vertrag eine 
Grundlage für die Ansprüche der Versicherten bildet, ist bei der materiellrechtlichen Prüfung zu ent-
scheiden. Allerdings hängt davon auch die Zuständigkeit des kantonalen Sozialversicherungsgerichts 
ab. Es handelt sich dabei um eine doppelrelevante Tatsache. Über eine solche ist nicht im Rahmen 
der Eintretensfrage, sondern des Sachentscheides zu befinden. Dabei genügt es für die Anerkennung 
der Eintretensfrage, wenn die vorgebrachten Tatsachen, welche sowohl für die Zulässigkeit des 
Rechtsbehehlfes als auch für dessen materiellrechtliche Begründetheit erheblich (doppelrelevant) 
sind, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorliegen. Diese im Zivilprozess entwickelten Grundsätze 
finden auch im Sozialversicherungsprozess Anwendung.  
 
Da die Versicherte zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keiner Erwerbstätigkeit nachging, war ihr 
die Vorsorgeform der Säule 3a gar nicht zugänglich. Es handelt sich trotz seiner Bezeichnung als "ge-
bundene Vorsorge" um einen Vertrag der Säule 3b. Das Vorsorgegericht hat deshalb seine Zustän-
digkeit zu Recht verneint. 
 
 
 


